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Zur Verhinderung des Sehnarchens.
Von Geh. San.-Rath Dr. Konrad Küster in Berlin.

Die Frage, wie das Schnarchen zu verhindern sei. berührt den Ku-
niker wohl wenig, häufig jedoch den praktischen Arzt. Aber auch
klinisch ist die Frage von Bedeutung, da das Schnarchen oft genug
die Folge einer Erkrankung ist und nicht bloss eine Angewohnheit.
Kinder mit dauernd geschwollenen Mandein und mit chronischen
Katarrhen der Rachenschleimbaut athmen nicht durch die Nase, weil
ihnen dies beschwerlich ist, sondern durch den geöffneten Mund. Sie
machen sich dadurch in der Nacht durch lautes Schnarchen bemerkbar.
Hier liegen nun direkte Gesundheitsschädigungen vor, denn solche
Kinder athmen nicht die durch die Nase erwärmte und vom Staub ge-
reinigte Luft ein, sondern empfangen unmittelbar Staub und Kälte.
Geschwollene Mandeln aber sind ein sehr günstiger Nährboden für
allerlei Krankheitskeime, die dadurch ihren Einzug in den Körper
halten und schwere Erkrankungen hervorrufen. Vom Rachen aus ver-
breiten sich die Katarrhe auch auf die Ohren und verursachen oft
Schwerhörigkeit. Der praktische Arzt sieht nur zu oft Kinder, die in
Folge des Offenhaltens des Mundes und der Schwerhörigkeit einen
dummen, fast blödsinnigen Gesichtsausdruck annehmen. Es würden
hier die Eltern den Aerzten sehr dankbar sein, wenn sie ihnen ein
Mittel angeben könnten, die Kinder mit Erfolg zum Athmen durch
die Nase anzuhalten. Aber auch manche nervös erregbare Ehefrauen
und Ehemänner würden uns Aerzten Dank wissen, wenn wir die
schnarchende Ehehälfte von der unangenehmen Angewohnheit befreien
könnten, die ihnen die Nachtruhe stört.

Und dies Mittel ist gefunden.
Gehen wir den Ursachen des Schnarchens nach, so kann nicht be-

zweifelt werden, dass dasselbe in erster Reihe durch das Offenhalten
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des Mundes entsteht. Beobachtet man einen Schnarchenden, so bemerkt
man sofort, dass der Unterkiefer im Schlafe herabgesunken ist. Wird
der Schnarcher durch ein Geräusch etwas munterer gemacht, so schliesst
derselbe den Mund und hört auf zu schnarchen. Bei geschlossenem Munde
kann man wohl mit Geräusch die Luft durch die Nase einziehen, aber
es wird niemals das so laute störende Schnarchen eintreten wie bei
geöffnetem Munde. Man schnarcht deshalb auch am meisten, wenn
man auf dem Rücken liegt, weil hier der Unterkiefer leichter herab-
sinkt als in der Seitenlage, wo der Kiefer auf der Brust meist einen
Stützpunkt hat. Das Schnarchen würde also nicht eintreten, wenn es
gelänge, das Herabsinken des Unterkiefers zu verhindern. Einer meiner
Patienten, der seine Frau viel durch das Schnarchen störte, merkte, dass
beim Schnarchen der Kiefer herabsank. Dies brachte ihn auf den Ge-
danken, bequeme Binden zu construiren, welche, Nachts angelegt. das
Schnarchen verhindern. Dieselben haben ein nach vorn gerundetes
Kinnstück, in welchem der vordere Theil des Unterkiefers ruhen kann.
An den Seiten befinden sich schmale Gummistreifen, die in Band-
streifen übergehen, welche auf einem breiteren Kopfstücke befestigt
sind. Diese Bandstreifen haben einen Mechanismus zum Verkürzen,
bezw. Erweitern, um die Binde für jeden Kopf passend zu machen.
Dieselbe wird über Kinn und Kopf gestreift und so eingestellt, dass
der Unterkiefer eben einen Halt hat. Die Elastizität der beiden
Gummistreifen an den Seiten lässt jede Bewegung zu, ist aber ge-
nügend, um das Elerabsinken des Unterkiefers im Schlafe zu verhindern.

Noch wichtiger wie für die Gewohnheitsschnarcher sind diese
Binden für Kinder, welche sich daran gewöhnt haben, dauernd mit
geöffnetem Munde zu athmen. Diese müssten diese Binden selbstver-
ständlich Tag und Nacht tragen. Dies würde freilich lästig sein, wenn
es nothwendig wäre, diese Binden dauernd zu tragen. Letzteres wird
aber keineswegs nothwendig werden. Das Offenhalten des Mundes ist
mehr eine Gewohnheit als eine Nothwendigkeit. Gewöhnt man die
Kinder und die Erwachsenen mittels der Binden daran, nur durch die
Nase zu athmen, so geschieht dies nach einiger Zeit auch von selbst,
ohne dass die Binde getragen wird. Diese wird dann erst wieder noth-
wendig, falls ein Rückfall eintritt. Die Binden wirken deshalb nicht
bloss rein mechanisch und symptomatisch, sondern auch durch die
psychische Gewöhnung, und sind somit direkt ein Heilmittel. Die
weitere Folge ist die günstige Beeinflussung der chronischen Katarrhe.
Es liegt auf der Hand, dass bei regelrechter Ventilation durch die Nase
die angewandten Mittel erfolgreicher sein werden. Die Binden I) stellen
sich dadurch als eine Bereicherung unserer Heilmittel dar.

H. G. Klotz, Die Behandlung der akuten und subakuten Go-
nor rhoen anter lur mit rückläufigen Einspritzungen stärkerer Silber-
lösungen (Archiv für Dermatologie und Syphilis Bd. LX, Heft 3),
bedient sich einer ca. 3 cern fassenden Spritze mit einem ca. 18 cm
langen Ansatzrohr aus Hartgurnmi, endend in einem olivenförmigen
Knopfe von der Stärke 16-18 Char., an dessen Seite sich die Aus-
flussöffnung befindet.

Die Einführung des eingefetteten Instrumentes erfolgt stets durch
den Arzt, die Entleerung rückläufig vom Bulbus urethrae an unter
Zuhalten der Harnröhrenmündung, die auch noch mindestens zwei
Minuten nach Entfernung der Spritze geschlossen gehalten wird. Als
Medikamente dienen in den ersten drei Tagen des Trippers, also nur
bei ganz frischen, noch nicht stark entzündeten und eitern-
den Fällen stärkere Silberlösungen: Protargol 2-4%, Albar-
gin 2-5% und, mehr für die folgenden Tage der Behandlung, Argen-
turn nitricum '/4-'/2%. Meist werden zwei Injektionen hinterein-
ander gemacht, möglichst die zweite bereits stärker conzentrirt, und zwar
etwa drei Tage nacheinander. Der Patient sprizt ausserdem noch selbst
zweimal mit einem milden Adstringens, als welches empfohlen wird:

R. Acidi borici 1,5
Plumbi acetici
Zinci sulfurici ¡a 0,75
Glycerini 5,0
Aq. destill. 120,0

M. D. S. Umgeschüttelt einspritzen.
Dann wird ein Tag nur das Adstriugens eingespritzt, am fünften

Tage wieder die Silberlösung, dann zwei Tage Adstringens. Häufige
mikroskopische Befundaufuahme muss die Behandlung leiten, die jeden-
falls noch einige Tage über das Verschwinden der Gonococcen hinaus
fortzusetzen und je nach dem Krankheitsverlauf zweckentsprechend zu
modifiziren ist. Durch diese Behandlung hat Klotz in vielen Fällen
rasehes Verschwinden des Trippers in wenigen Tagen er-
zielt, in anderen wenigstens einen milderen Verlauf. (Die vorsichtige
Anwendung starker Silber- besonders Protargollösungen unter mikro-
skopischer Controlle giebt auch ohne rückläufige Spritze die gleichen
Resultate. Ref.)

Wenn bereits starke Entzündung und Ausfluss vorhanden
sind, ist jeder Versuch einer Abortivbehandlung vergebens,

') Dieselben sind durch den Erfinder, Herrn Behr, Schöneberg-
Berlin, Kaiser Friedrichstrasse 18a, zu beziehen und kosten 3 Mark
das Stück.
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und es werden nur jeden dritten bis vierten Tag schwächere Silber-,
.sonst adstringirende Einspritz ungen gemacht; Protargol 1-2 %, Albar-
gin 1%, Argentum nitricum '/% werden aber doch meist gut vertragen
und vermindern für einige Tage den Ausfluss.

Bei sehr heftigem viru]enten Tripper sieht Klotz zunächst
von der Lokalbehandlung ab und giebt innerlich Natrium sali-
cylicum mit oder ohne Zusatz von Extracturn Belladonnae stark
verdünnt:

R. Natrii salicylici 12,0-15,0
(Extracti Belladonnae 0,15-0,20)
Aq. Menthae piperitae 100,0.

M. D. S. 2-3 stündlich einen Theelöff el in einem Glase Wasser
oder alkalischem Mineralwasser.

G. J. Müller empfiehlt, utedikamentöse Zusitze zu Pudern, die
bei der Behandlung von Hautkrankheiten gebraucht werden, nicht, wie
bisher, mechanisch beizumengen, sondern zur Erhöhuxig ihrer Wirksam-
keit zu imprägniren (worin der Unterschied besteht, wird nicht an-
gegeben). Als Grundlage dient ein Gemisch von Talcum und Magnesia
carbonica. Er verordnet also: Pulvis aspergens medicatus, resp.
pinguis (mit Wollfettzusatz) cum:

Ichthyol 2-5 % Thiol 2-5%
Tumenol 2% Resorcin 1-5%
Naphthol 2 % Salicylsäure (2-10%)
Formalin (0,5-1 %) Tannin (2-5 %)
Menthol (1-2%) Karbol (0,5-2 %).

Die Puder werden von Kohlmeyer (Berlin, Königin Augustastr. 21)
angefertigt. F. Block (Hannover).

Zur Behandlung der Angina fol1iculars verwendet C. Kassel
(Posen) Tinctura Jodi fortis, womit die Tonsillen zweimal täglich be-
tupft werden. Der lokale Prozess heilt in kürzester Zeit. (Therapeu-
tische Monatshefte 1902, Juni.)

Neben der wichtigen hygienischen Behandlung tier Tuberkulose,
ganz besonders derjenigen in Sanatorien, empfiehlt Errico de Renzi
(Neapel) von pharmazeutischen Präparaten das Iehthyol, das Ichtho-
form und das Natrium salicylicum. Das Ichthyol muss in möglichst
grossen Mengen und lange Zeit hindurch gegeben werden.

Folgende Lösung wurde gut vertragen:
Rp. Ichthyol. 10.0

Aq. menth. pip. 80.0
Syr. simpi. 20.0

M. D. S. Einen Kaffeelöffel in einem Glase Wasser in zwei Ab-
sätzen zu trinken.

Man beginnt die Kur mit zwei Kaffeelöffeln und steigert die Dosis
täglich um andere zwei Kaffeelöffel bis zur Höhe von ungefähr 10 oder
11 g pro Tag. Auch mittels Inhalation wurde das Ichthyol verwendet;
ein Stück 1\Tatte mit Ichthyol durchtränkt, wurde alle '/8-1 Stunde in
den Respirationsapparat de Renzi eingelegt. Fast stets wurde bei
Ichthyolbehandlung Abnahme des Bronchialkatarrhs wahrgenommen,
aber auch Zunahme des Körpergewichts und Besserung des Allgemein-
befindens zeigten sich als Heileffekt und dauerten fort, je länger das
Ichthyol angewandt wurde. Dieses hat den \'ortheil, dass es überaus
lange Zeit gegeben werden kann, ohne unangenehme Nebenerschei-
nungen hervorzurufen. Da Ichthyol gefässzusammenziebend wirkt,
kann es auch in Fällen von ILämoptoë oder mit Neigung zu Hämoptoö
angewandt werden. Das Ichthoform wurde in Pulvern von je 10-30 cg,
bei täglicher Dosis von 1-3 g gegeben und übte speziell auf die bei
der Tuberkulose so häufigen Darmstörungen einen wohlthätigen Ein-
fluss. Das Natrium salicylicum, durchschnittlich täglich 4-6 g, be-
währte sich als antifebriles Mittel, ohne die Nieren zu schädigen, wo-
fern man nur den Kranken nach jeder Dosis von 1 g sogleich ein Glas
Wasser (200 300 cern) trinken lässt. (Berliner klinische Wochenschrift
1902, No. 18.) Lewitt (Berlin).
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